Es ist besonders in den letzten Jahren aufgefallen, dass sich die Übernachterzahlen
beim ZL rückläufig entwickelt haben. Dies hat für die Gestaltung und Ausrichtung
unserer Hessenmeisterschaft leider negative Auswirkungen. Zum Beispiel ist es nötig,
dass es ausreichend Übernachtende gibt, um die ganze Jugendherberge buchen zu
können. Falls dies nicht der Fall ist, muss die Jugendherberge auch andere Gruppen
beherbergen, die dann auch Tagungsräume benötigen. So könnten weniger
Spieler*innen teilnehmen und der Bastel/Spiele- sowie Analyseraum würde komplett
wegfallen.
Also haben vor allem die Spieler*innen einen enormen Nachteil davon, wenn die
Übernachterzahlen weiterhin fallen.
Abgesehen davon hat es für euch auch finanzielle Vorteile, wenn ihr anstatt zu
pendeln, doch in der Jugendherberge übernachtet. Wir haben uns auch Gedanken
darüber gemacht, warum es erst dazu kommt, dass immer mehr Spieler die
Übernachtung zuhause, der in Jugendherberge vorziehen und sind so auf diverse
Rechnungen gekommen, die jedoch alle zu dem gleichen Ergebnis führen: Eine
Übernachtung in der Jugendherberge zieht auch finanzielle Vorteile mit sich. Eine
Beispielrechnung möchten wir euch im Folgenden erläutern.
Wir nehmen im Weiteren an, dass man von Frankfurt aus pendeln würde. Die
Strecke zwischen Frankfurt und Bad Homburg beträgt ungefähr 23km, diese Strecke
müsste man 4-mal täglich fahren, falls man nicht den ganzen Tag in der
Jugendherberge bleiben möchte. Somit ergeben sich bei einem durchschnittlichen
Verbrauch von 6l/100km und Kosten von 1,30€/l Kosten von 55€.
Außerdem kostet das Essen als Nichtübernachter*in 5€ pro Mahlzeit, sodass man mit
lediglich Mittagessen an jedem Tag auf 35€ kommt. Wenn man am Abendprogramm
teilnimmt, erhöht sich dieser Betrag noch einmal um 5€ pro Abendessen.
Daraus ergeben sich mit dem Organisationsbeitrag Gesamtkosten von 60€+55€
+35€=150€. Das heißt, dass man 20€ spart, dafür aber als Teilnehmer*innen pro Tag
mindestens eine Stunde Fahrzeit in Kauf nehmen muss, als Fahrer sogar das
Doppelte!
Eine analoge Rechnung zeigt, dass es sich in der U10 noch weniger lohnt, nicht zu
übernachten. Man kommt in Summe auf ungefähr 58€ im Unterschied zu dem
Teilnahmebeitrag von 65€.
Wir freuen uns auf eure Teilnahme am ZL 2017!

